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letzten Jahren erfolgreich zahlreiche 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Um-
satzsteuerbetrugs gesetzt. Engagierte 
und hochqualifizierte PrüferInnen der 
Finanzämter, der Großbetriebsprüfung 
und der Steuerfahndung haben in mul-
tilateralen Prüfungen wesentlich an der 
Aufdeckung und Zerschlagung von Be-
trugskartellen mitgewirkt. Als besonders 
hilfreich erweist sich dabei die Auswei-
tung des Reverse Charge System in der 
Unternehmerkette, womit die Auszah-
lung von Vorsteuerbeträgen an betrüge-
rische Unternehmen verhindert wird. 
Die Lieferung von besonders betrugs-
anfälligen, meist hochpreisigen Gütern 
und Zertifikaten fällt nun unter diese 
Regelung. Damit ist es gelungen, den 
direkten Schaden durch Steuerausfälle 
in Österreich zu minimieren. 

Der Fokus muss aber weiter darauf 
gelegt werden, Teilnehmer vom Markt 
zu nehmen, die als Zwischenhändler in 
solchen, als Karussell bezeichneten be-
trügerischen Unternehmensketten mit-
wirken. Wenn damit auch keine unmit-
telbaren Fiskalerträge zu erzielen sind, 
wird doch künftigen Steuerausfällen 
vorgebeugt und wesentlich dazu beige-
tragen, dass nicht andere, vor allem jun-
ge Mitgliedsstaaten in der EU regelrecht 
ausgeplündert werden. Laut EU-Rech-
nungshof schätzt man den Schaden 
durch Karussellbetrug europaweit im-
merhin auf mehr als 100 Milliarden 
Euro.

Gewinnverschiebung in Steueroasen

Die aktuelle Debatte um Luxemburgs 
Steuergeschenke an multinationale 

Konzerne richtet den Fokus wieder auf 
das Problem mit Steueroasen. Um die 
globale Steuerschuld zu verringern, 
 verschieben multinationale Unterneh-
men ihre Profite gern in Steueroasen 
(siehe auch „Globales Geldverstecken“, 
S. 20–21). 

Dabei bieten sich vor allem zwei 
Wege an: Transferpreisgestaltung und 
interne Kredite. Liefert ein Konzern von 
einer Tochterfirma in Österreich an eine 
Tochter in Irland, wo das Produkt wei-
terverarbeitet oder auf dem Markt ver-
kauft wird, und liegt der Transferpreis 
unter den eigenen Kosten samt Gewinn-
aufschlag, führt das zu einer Minderung 
der Gewinne der österreichischen Firma 
– und treibt die Gewinne der irischen 
Tochter in die Höhe. 

Beträchtliche Ersparnisse

Ein niedriger Transferpreis bringt damit 
beträchtliche Steuerersparnisse, da die 
Steuersätze in Irland viel niedriger sind 
als in Österreich. Nur der Ansatz „kor-
rekter“ Transferpreise, wie z. B. die 
Marktpreise im Handel zwischen unab-
hängigen Unternehmen (Fremdver-
gleichspreise), sind eine objektive 
Benchmark für die Ermittlung von 
 steuerpflichtigen Gewinnen in jedem 
Land. 

Die gleiche Logik gilt für interne 
 Kapitalmärkte von großen Konzernen. 
Die Finanzierung inländischer Kon-
zernaktivitäten durch ausländische Kon-
zerngesellschaften führt zu einem Zins-
aufwand in Österreich und damit zu 
einer Gewinnminderung, während die 
Zinseinkünfte im Ausland nicht oder 

nur gering besteuert sein können. Der 
interne Kredit verringert eindeutig die 
globale steuerliche Belastung des Kon-
zerns zulasten Österreichs. Finden sol-
che Gewinnverschiebungen aus Grün-
den der Steuerumgehung statt, ist es  
in der Regel Aufgabe der Spezialistin- 
nen und Spezialisten der Großbetriebs-
prüfung, diesen einen Riegel vorzu-
schieben.

Akuter Personalmangel

Diese drei Beispiele stellen nur einen Aus-
schnitt der Tätigkeiten der KollegInnen 
der Finanzverwaltung dar. Wer will, dass 
die Einhaltung der Steuergesetze weiter 
in gewohnt hoher Qualität erfolgt, darf 
vor dem akuten Personalmangel nicht die 
Augen verschließen. 

Der jüngst veröffentlichte Bericht 
des Rechnungshofes zum Risikoma-
nagement und Personaleinsatz der Fi-
nanzverwaltung unterstreicht voll und 
ganz die langjährige Forderung der 
 Finanzgewerkschaft nach mehr Per-
sonal. 

Allein die vom Rechnungshof aufge-
zeigte Streichung von 190 Vollzeitkräf-
ten von 2008 bis 2012 bedeutet einen 
Nettoverlust für den Staat und die Steu-
erzahler von rund 80 Millionen Euro 
pro Jahr.
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Wie das Schwarzgeschäft trotz  Registrierkasse 
funktioniert: Ein kurzer Dreh am Schlüssel  
der Kasse genügt, um die  Umsätze erheblich 
schrumpfen zu lassen. 


